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@ Verkleidung von AuSenwanden von Gebauden

Die Erfthdung betrifft eine Verkleidung der AuSenwande,
insbesondere Fassaden von Gebauden, insbesondere in

Form langgestreckter Paneele mit einem auBeren metalli-

schen, bevorzugt piattenformigen Trager und einer inneren

Isoiierschicht. Um mit einfacher Ausgestaltung die Kon-
denswasserbildung und auch die Bildung von Kaltebruckan
zu vermeiden, ist vorgesehen, da& die Isoiierschicht (3) fiber

ihre ganze Flache mit der Ruckseite desTragers (1) fest ver-

bunden, bevorzugt verkiebt ist und sich von dort her waiter
ais der Trager oder am Trager (1) angebrachte metallische

Befestigungsmittei nach innen, d. h. in Richtung zur AuSen-
wand hin erstreckt.
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. Verkleidung der AuBenwande, insbesondere Fassaden von
Gebauden, insbesondere in Form langgestreckter Paneele
mit einem auBeren metallischen , bevorzugt platten-
formigen Trager und einer' inneren Isolierschicht , da-
durch gekennzBiohnet. daB die Isolierschicht (3) Qber
ihre ganze Flache mit der RUcksaite des Tragers (1)
fest verbunden, bevorzugt verklebt ist und sich von
dort her welter als der Trager oder am Trager CD ange-
brachte metallische Befestigungsmittel nach innen, d.h.
in Richtung zur Au.Benwand- hin erstreckt.

Verkleidung nach Anspruch 1,. wobei Mattel zur Verbin-
dung von Verkleidungen miteinandsr vorgesehen sind,
dadurch gskennzeichnet . daB die Verkleidung an einem
Seitenrand mit einer vorragenden Steckleiste C9) und am
anderen Seitenrand mit einer die e'ntsprechende Steck-
leiste der benachbarten Verkleidung aufnehmenden Ausneh-
mung C10) versehen ist und' daB entweder- der Trager CD
urn die Steckleiste 17) herumgef iihrt C7) und in die
Ausnehmung C10) eingelegt (8] ist, wobei sich die Iso-
lierschicht von dort her entsprecbend- nach innen- er-
streckt (Fig. 33, oder daB der-Trager von auBen her be-

'

trachtet bereits vor der Steckleiste und der Ausnehmung
endet (Fig. 4).
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Verkleidung. nach Anspruch 2, gekennzgichnet durch

eine Verrastung der Stecklsiste CSJ) mit der jewei-

ligen Ausnehmung C 1 0 3 - • , •

Verkleidung nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daB dig Verrastung vom Material des Tra-

gers C7, 8) gebildet ist.

Verkleidung nach Anspruch 2 odsr 3., dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Verrastung von einer gesonderten

Folie,. insbesondere Kunststoffolie (15, 16, 17) ge-

bildet ist.

Verkleidung nach einem der Anspruche 1 -5, dadurch

gekennzeichnet , daB die Isolierschicht aus Polyurethan-

schaum besteht.

Verfahren zur Herstellung einer Verkleidung nach eipem

der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet , daB die

Verklebung. der Isolierschicht durch Aufschaumen des

Polyurethans am bzw. im Trager CD erfolgt.



d.pii-.nq. BERNHARD RICHTER V V :
."

-

:

-'-'^^23^^
PATENTANWALT 3

, , »K!K»«M
zugeL Vertreter beim Europ. Patcntamf . J

e
^
CB
^i^!i!^

,
•

,.1 eiot? 06 23 2oB patn d

European Patent Attorney

Herr Herbert HEINEMANN

Enzstr. 179, 753Q Pforzheim

02. 04..1935
R-gi

.

"Verkleidung von AuBenwanden von Gebauden 1

Die Erfindung betrifft sine. Verkleidung gemaS- dem Oberbe-
griff des Anspruches 1. Aus dem DE-CM? 008 162 sind Blech-
platten bekannt, wabei zwischen die Blechplatten und dem
Mauerwerk Isolierplatten, z. B. aus Styropor Ceingetragenas

5 UTarenzBichen] , eingelegt werden. Oamit besteht der schwer-
wiegBnde Nachteil, daB sich zwischen den Blechplatten und
den benachbarten Isalierplatten Kondenswasser bildet, wel-
ches insbesondere die Blechplatten aber auch die Isolier-
platten angereift und daruher hinaus bei solchert Verkleidun-

10 gen als -gBfahrdende Feuchtigkeit vermieden werden soil.. Zu
diesem Zweck sieht die Vprveroffentlichung auch in Befesti-
gungsteilen flffnungen zur- Ableitung des Kondehswassers vor.
Solche Qffnungeir konnen sich aber durch Verschmutzung zu-
setzen. Damit kann das Kondenswasser nicht mehr ablaufen.

15 Ferner siehe die Vorveroffentlichung Befestigungs- oder Hal-
temittel vor, die sicii von der Sichtseite de.r . Blechplatte
bis zu dem zu verkleidenden Mauerwerk oder dergl. hin er-
strecken. Damit werden dort nachteilig Kaltabrucken- -geb tldet

.

Aus der DE-OS 32 18 695 ist. eine Bauplatte bekannt, b.Bstehend
20 aus einer Blechschale , in die ebenfalls eine Dammsto-Ffschicht

aus Mineralwolle. eingelegt ist, Auch hie.r besteht die Gefahr
der Kondenswasserbi Idung. zwischen Blechsphale und Dammschicht.
An der Schale ist ausserdem eine gesonderte Dammstoffleiste

.
vorgesehen, die an der Dammstoffschicht anliegt.und aus

25 . einem .anderen Material als dtiese besteht. Hiermit ist zwischen
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der Dammstoffleiste einerseits und der Blechplatte sowle. der
Dammstoffschicht andererseits gleichfalls die Gefahr der
Kondenswasserbildung gegeben, AuBerdem ist diese Anordnung
In dsr Fertigung relativ aufwendig und in der Praxis nicht

stabil genug. Der letztgenannte Nachteil gilt insbesondere
dann, wsnrr. derartige Verkleidungen auf einen unsbenen Un-
tergrund aufgelegt warden.

Die Aufgabe der Erfindung besteht demgegenQber darin, aus-

gehend vom Oberbegriff des Anspruches 1 mit einer einfachen
Ausgestaltung die Kondenswasserbildung und auch die Bildung
von Kaltebrucken zu vercneideri.

Die Losung- dieser Aufgabe besteht zunachst, ausgehend vom Dbe

begriff des Anspruches 1, in den 'Merkmalen des Kennzeichens
des Anspruches 1. Dabei ist mit "auBen" immer die Sichtseite
des Tragers und mit "innen" die Seite der Isolierschicht 3

gemeint, die zur Auflage auf die- Fassads, das Mauerwerk oder
dergleichen kommt, Durch die feste Anlage, bevorzugt Verkle-
bung der Isolierschicht mit dem rnetallischen TragBr ist eine
Kondenswasserbildung nicht mehr moglich. Die Merkmale des An-
spruches 1 wirken auch im Sinne einer Kombination zusammen,
die vermeidet, daB Kondenswasser auftritt und bei Frost ge-
-Frieren und daB bei gle ichzeit igem Vorhandensein einer Kalte-
brucke dieses Eis sich ausdehnen und zur Beschadigung oder
Deformation der Verklsidung fuhren kann.. Hinzu kommt, daS

auftretendes Kondenswasser eine Warmedammung verhindert

und daher eine wesentlich starkere Isolierschicht bedihgt

.a Is mit der Erfindung notig. Bei der Erfindung ist.es von

besonderem Vorteil, die Iso-lierschicht aus .einem Poly-

urethanschaum herzuste-llen, der bei seinem Aufschaumen

sich innig mit der entsprechenden Flache des Trager ver-

klebt. Zugleich ergibt sich ein Polyurethanschaum aufgrund
der "von ihm gebildeten Gase eine sehr gute Warmeisolierung

.

Die Isolierschicht, insbesondere die Schicht aus Poly-

urethanschaum ist in .sich einstuckig, einschlieBlich

'der nochnaher zu eflautarnden Ausgestaltungen dieser
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Schicht .gemaB den Unteranspruchen. Hiermit sind auch die
Nachteile vermieden, die bei der DE-OS 32 1& 695 durch
die gesonderte Dammstoffleiste vorhanden sind. Die Her-
stellungskostsn der erfindurigsgemaBen Verkleidung sind

5 demgegenQber geringer, Ihre Stabilitat ist sehr groE., da~
die in sich einstuckige Isolierschicht mit dem Trager eine
in sich geschlossene und feste Einheit bildet. Sie kann
ohne- Gefahr des Verbiegens oder Abbrecheiis auch auf ein
•unebenes Mauerwerk gelegt werden.

0 Mit der Erfindung ist eine Ausgjestaltung solcher Verklei-
dungen, insbesondere in Form von ianggestreckten Pans-el en
gemaB Anjspruch 2 moglich. Rierdurch lassen sich solche
Paneele leicht durch Ineinanderstecken miteinander ver-
binden, ohne daB eine schadiiche Kaltebrucke entsteht.

5 Die Merkmale des Anspruches 3 nutzen die Elastizitat bzw.
Nachgiebigkeit der Isolierschicht aus

.

Die Merkmale des Anspruches 4 ergeben sine Verrastung
'

mit Miife einer Kunststoffolie, dih. ebenfalls ohne Bil-
dung einBr schadlichBn Kaltebrucke.

WeiterB Vorteile und Merkmale der Erfindung sind der nach-
stehenden Beschreibung und der zugehorigen Zeichnung von
erfindungsgsmaBen Ausfuhrungsbeispielen zu- sptnehmen. In
der im wesentlichen schematischen Zeichnung zeigt im
Schnittr

•Fig. 1; ein erstes Ausfuhrungsbeispiel,

Fig. 2; ein zweites Ausf uhrungsbeispiel,

Fig. 3: ein drittes Ausfuhrungsbeispiel,
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Fig. 4: ein viertes Ausfuhrungsbeispiel

.

Figur 1 zeigt einm aus z. B. Aluminium bestBhenden, plat-

tenformigen Trager 1 mit Seitenrandern 2 und einer Iso-

lierschifcht 3 aus Polyurethanschaum, der entlang der Be-

ruhrungsf lache 4 auf der gesamten Flache ( einschlieSlich

der Innenflachen der- Rander 2) mit dem Trager 1 verklsbt

ist% Mit 5 ist ein Mauerwerk angedeutet, auf das die Ver-

kleidung zur Auflage kommt. Dieses Mauerwerk ist nur. zur

Erlauterung in Fig. 1 gezeigt. Es versteht sich, daB auch

die ubrigen Ausf iihrungsbeispiele von Verkleidungen auf ein

entsprechendes Mauerwerk, Wand, Fassade oder dergleichen

eines Gebaudes auflegbar sind. Diese Verkleidungen kon-

nen Flatten unterschiedlicher Formgebung sein.. Insbeson-

dere sind sie langgestreckte Paneele, die in. den Ausfuh-

rungsbeispielen im Querschnit.t dargestellt sind'.

Die Isolierschicht 3 steht von den Randern 2 her urn den

Betrag a in Richtung zum Mauerwerk oder AuBenwand hin vor,

wodurch eine Kaltebrucke vermiedBn wird.

Eine Variante- der Erfindung ist mit den gleijchen Bezugs-

ziffern Fig. 2 zu entnehmen. Nur ragt hier die Isolier-

schicht 3 mit einer Leiste 3-' rechts vor, die beim Ver-

legen einer Fassade in- den Raum 6 (siehe Fig. 2 links]

des angrenzenden Paneels hineinragt. Eine solche Ver-

kleidung kann mittels durch die Leiste 3' hindu'rcbzu-

sch lag errden Nageln am B'auwerk befestigt werden. Wie die'

Zeichnung zeigt, ist -die Leiste 3' mit dem ubrigen Teil

der Isolierschicht 3 einstuckig.

Im Ausfuhrungsbeispiel. der Fig. 3 ist der Trager 1 mit ent-

sprechend profilierten Randbereichen 7, 8 urn eine entlang

d'es seitlichen Randea.der Verkleidung sich erstreckende Steck
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leiste 9, bzw. irr eine zur Aufnahme der Steckleiste des

angrenzenden Paneeles dienende Ausnehmung 10 hinein. ge-

legt.* Steckleiste 9 mit herunigelegtem Blechprofil 7 und

Ausnehmung 10 mit eingelegtem Blechprofil 8 passen -inelnan-

der/ wobei mit dem Einsteckvojrgang eine Verrastung eintritt
Dies wird durch die Elastizitat bzw. fdachgiebigkeit des

Materials der Isolierschicht 3 unterstutzt.. Der metalli-
sche Trager 1 endet an den Stellen"11, 12/ so daB auch

in diasem Ausfuhrungsbeispiel ub.er die Dicke a der Isolier-
schicht keine Kaltebrucke entstehen kann. Das gleiche ware
der Fall, wenri.man auf die Verrastung verzichten und die
Umhullung. der Steckleiste 9, sowie die Auskleidung der
Ausnehmung 1.0 durch den' Trager jeweils glatfc, d.h. oh.ne

Rastzahne ausbilden wurde £in der Zeichnung nicht. darge-
stellt). -

Fig, 4 zeigt schlieBlich eine Ausfuhrungsform der Erf in-
dung, bei der der Trager 1 bereits var-der Steckleiste 9

und der Ausnehmung 10 endet, z. B-. an den Kanten 13, 14,

Zusatzlich ist noch eine Folie 15 aus Kunststoff oder
einem ahnlich verformbaren Werkstoff vorgesehen, welche
gemaB der Zeichnung urn die Seitenrander der Verkleidung
herumgafuhrt ist und die Rastverzahnungen 16, 17 der
Steckleiste 9 bzw. der Ausnehmung 1D bildet.-Auch hier-
durch ist eine' Rastyerbindung ineinander steekbarer
Paneele oder Platten moglich. In diesem Fall karin, wenn
es von der Iso.lierung. her- ausreicht, die Isolierschicht

3 dunner als in den vorhergehenden Ausf uhrungsbeispielen
gemacht warden, da die Dicke a, " iiber die keine Kalte-
brucke entsteht, hier genugend hoch ist. Bei Erfordernis
konnte aber die Isolierschicht 3 sich noch weiter nach
unten erstrecken (ahnlich den vorhergehenden Ausf tthrungs-
beipiele.n). Dies ist strichpunkt iert mit Ziffer 3» ange-
deut.et. -

-
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